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Geschäftsleitung/Präsidium/Allgemeines 
 
Parkplatzsituation Geschäftsstelle 
Wir wurden vom TKH freundlich darauf 
hingewiesen, dass mittlerweile vermehrt 
zahlreiche Parkplätze vor deren Gesundheits-
studio durch Autos aus dem Umfeld 
(Mitarbeitende, Gäste, Dienstwagen, ...) von NTB 
& TSF belegt werden. Auf dem "neuen" Parkplatz 
stehen uns ca. vier Parkplätze zu. Manchmal 
stehen da aber 7-8 Fahrzeuge von uns. 
Außerdem sind zuerst die "alten" Parkplätze 
hinter dem Haus Maschstraße 20 zu belegen, die 
zuletzt teilweise frei geblieben sind. Bitte achtet 
zukünftig ein bisschen darauf 
 
Aus NTB-Magazin wird  
TURNWELT – Das Vereinsmagazin 
Sicherlich hat sich bei Euch bereits 
herumgesprochen: Wir überarbeiten und 
verändern nach vielen Jahren das NTB-Magazin 
und passen es an aktuelle Trends und 
Bedürfnisse an. Modern, qualitativ hochwertig 
und überraschend - so wird es sein, unser neues 
Magazin mit dem schönen Titel:  TURNWELT – 
Das Vereinsmagazin. Anfang Februar 2020 könnt 
Ihr das erste druckfrische Exemplar in der Hand 
halten. Alle zwei Monate informieren wir Euch 
dann immer wieder mit interessanten und 
spannenden Stories aus der Welt des Turnens. 
Ganz im Sinne des Leitbildes des NTB wollen wir 
nun auch auf dieser Ebene näher an unsere 
Vereine rücken. Wir wollen unseren treuen 
Lesern künftig mit einem frischen und modernen 
Layout, spannenden Themen, ansprechenden 
Fotos und umfangreichem Service ein qualitativ 
hochwertiges Produkt in die Hände legen. 
Rückfragen gern an Heike Werner oder Michael 
Bauer. 
 
Personelles 
 
Geänderte Bürozeiten Jennifer Knake 
Ab Oktober arbeitet Jennifer Knake immer 
dienstags und mittwochs in der Geschäftsstelle 
in Hannover. Montags und donnerstags ist sie 
unter der Telefonnummer (0511) 98097 26 oder 
Jennifer.Knake@NTBwelt.de  erreichbar.  

 
 
 
Carsten Klinge wechselt zum LSB 
Carsten Klinge wird uns spätestens zum 
31.03.2020 verlassen und wird zum 
LandesSportBund Niedersachsen in das Team 
Leistungssport wechseln. Der NTB begibt sich 
aktuell auf die Suche nach einer geeigneten 
Nachfolgerin/nach einem geeigneten Nachfolger. 
 
Duale Studentin: Personaländerungen 
Louisa Katharina Schulz hat am 01.10.2019 ihr 
duales Studium in der NTB-Geschäftsstelle 
begonnen. Sie wird montags und freitags am 
Arbeitsplatz von Daniela Potapova (am Empfang 
| Telefon-Nr. -30) sitzen sowie mittwochs und 
donnerstags am Arbeitsplatz von Annika Flender 
(Telefon-Nr. -92). Dienstags wird sie nicht in der 
NTB-Geschäftsstelle anzutreffen sein, da sie 
dann zuhause Zeit für das duale Studium hat. Ihr 
erreicht Louisa via Mail an 
Louisa.Schulz@NTBwelt.de. Daniela Potapova 
erreicht Ihr ab sofort dienstags bis donnerstags 
mit Hilfe der bekannten Kontaktdaten.  
 
Louisa Katharina Schulz stellt sich vor 
Ich bin Louisa Katharina Schulz, 19 Jahre alt und 
habe letztes Jahr mein Abitur bestanden. Seit 
zwölf Jahren bin ich im Kinder- und Jugendzirkus 
BIKonelli aktiv. Nach Jahren in der Organisation 
sowie dem Trainer- und Betreuerdasein, sieht 
man mich heute nur noch als Artistin der 
Tanzakrobatik auf der Bühne. Mit meinem Abitur 
in der Tasche ging es für mich letztes Jahr nach 
Australien, um dort als Au Pair zu arbeiten und 
anschließend noch einige schönen Ecken dieser 
Welt zu bereisen. Nun bin ich zurück in der 
Heimat mit einem Koffer voll Vorfreude, einer 
kleinen Portion Aufregung und steigender 
Spannung, welche netten Kollegen ich während 
meines dualen Sportbusiness Management 
Studiums hier beim NTB kennenlernen darf und 
welche interessanten Projekte in den nächsten 
Jahren verwirklicht werden. Ich freue mich auf die 
gemeinsame Zeit! 
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Neues aus der IT 
 
Änderungen im E-Mailbereich 
Dieser Hinweis gilt nur für einige Kolleginnen und 
Kollegen. Wer nicht in den Bereichen 
Markenzeichen-Bewegungskita oder 
Sportehrenamtscard unterwegs ist, kann die 
nächsten Zeilen überspringen. Um eine 
vergleichbare Funktion wie unsere Berichte aus 
GWAVA zu erhalten, gibt es für diesen Bereich ab 
sofort ebenfalls Berichte. Diese kommen von der 
Adresse quarantine@NTBwelt.de mit dem Betreff 
"WatchGuard Quarantine Server Notification". 
Klicke oben rechts in der Ecke der E-Mail auf "Go 
to Quarantine Server". Nachdem im Webbrowser 
eine Sicherheitsausnahme von Dir hinzugefügt 
worden ist (Erweitert anklicken), sieht man eine 
Auflistung der geblockten E-Mails. Überlege gut, 
ob Du den Absender kennst und die E-Mail 
zugestellt werden soll. Trotz aller Technik musst 
Du selbst entscheiden, was an dieser Stelle 
richtig ist. 
 
Bildung 
 
NTB-Jahresprogramm fertig gestellt 
Das Jahresprogramm ist fertig. Es wird am 10.10. 
in Druck gehen und steht Euch dann ab 25.10. 
zusammen mit der Ausschreibung Erlebnis 
Turnfest zur Verfügung. Natürlich könnt Ihr Euch 
auch jetzt schon über das Bildungsportal 
www.bildung.NTBwelt.de über alle Aus-, Fort- und 
Weiterbildungen informieren. Vielen Dank an das 
gesamte Bildungsteam und alle, die daran 
mitgewirkt haben. 
 
Events 
 
Erlebnis Turnfest: Ausschreibung ist im Druck 
Es ist geschafft! Heute ist die Ausschreibung in 
Druck gegangen und wird Euch ab 25.10. mit 
vielen neuen Features und in einer neuen 
erfrischenden optischen Aufmachung als 
Wegweiser und Leitfaden für das Erlebnis 
Turnfest zur Verfügung stehen. Alle Infos zum 
Erlebnis Turnfest unter www.erlebnisturnfest.de 
Vielen Dank an alle fleißigen Menschen, die 
daran mitgewirkt haben.  

 
Termine 
 

• TujuTreff: 
09. - 13.10.2019 in Zeven 

• Tag des Kinderturnens: 
08. - 10.11.2019  

• go sports: 
09.11.2019 in Garbsen 

• TurnGala: 
Celebration Tournee 2020 
17. - 22.12.2019, diverse Orte 

• Feuerwerk der Turnkunst:  
OPUS Tournee 2020 
28.12.2019 - 26.01.2020, diverse Orte 

• Erlebnis Turnfest:  
20. - 24.05.2020 in Oldenburg 

• Kids aktiv  
Das Erlebnis Kinderturnfest:  
02. - 04.07.2021 in Celle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redaktion 
Redaktionsschluss ist jeweils der 6. eines 
Monats. Infos bitte unformatiert im Word-Format 
an: Michael.Bauer@NTBwelt.de 
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